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Die letzten vier Tage wurde im Plenum wieder heftig
debattiert – Und es waren diesmal nicht die
Bundestagsabgeordneten. Vom 4. bis 7. Juni fand im
Deutschen Bundestag die jährliche Veranstaltung „Jugend
und Parlament“ statt.
„Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr Aylin Cerrah aus
Selent an dem Jugendprogramm des Deutschen Bundestags
teilgenommen hat. Die 18-jährige Schülerin vom
Gymnasium Lütjenburg ist eine großartig engagierte junge
Frau: Sie ist Jusovorsitzende im Kreis Plön und in weiteren
politischen Gremien als Mitglied tätig. Deshalb freut es
mich, ihr die Gelegenheit geben zu können, sich auch im
Bundestag auszuprobieren. Das Probesitzen in meinem
Bundestagsbüro stand Aylin jedenfalls richtig gut –
Vielleicht führt sie ihr Weg auch ins Hohe Haus“, so die
schleswig-holsteinische
Bundestagsabgeordnete
Birgit
Malecha-Nissen.
In Berlin spielte Aylin Cerrah in den vergangenen vier
Tagen eine 46-jährige Bundestagsabgeordnete, verheiratet
und kinderlos, vom Beruf Ingenieurin. „Es ist spannend, in
eine neue Rolle zu schlüpfen. Dass ich allerdings in die
Fraktion der fiktiven konservativen Partei »Christliche
Volkspartei« eingruppiert wurde, fand ich etwas schwierig:
Ich hatte meine eigenen Standpunkte als SPD-Mitglied im
Kopf, musste jedoch gemäß Parteilinie argumentieren.
Andererseits hilft es ja auch beim demokratischen
Verständnis, wenn man sich in andere Meinungen
hineinversetzt. Alles in allem war es eine tolle Erfahrung“,
fasst die Schülerin ihre Erfahrungen zusammen.
Insgesamt hatten 315 Jugendliche im Alter zwischen 16 und
20 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet auf Einladung
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ihrer Bundestagsabgeordneten die Möglichkeit, an dem
Planspiel teilzunehmen. Bei diesem können sie das
Herzstück der Demokratie, den Deutschen Bundestag, näher
kennenlernen und in die Rolle eines Parlamentariers
schlüpfen. Die jungen Frauen und Männer stellen dabei das
parlamentarische Verfahren nach und beschließen vier
fiktive Gesetzesinitiativen, die anschließend mit Vertretern
der Bundestagsfraktionen diskutiert werden.
„Die Begeisterung und das Engagement der jungen
Menschen finde ich wirklich großartig! Es freut mich, dass
ich einen kleinen Einblick in meine Arbeit im Deutschen
Bundestag
geben
konnte“,
betont
die
Bundestagsabgeordnete Malecha-Nissen.
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